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ansgedruckt wissen will, eben namlich eine Beziehung 
des Suxochromwasserstoffs (Metalls) zu dem Chromophor- 
sauers to  ff. 

Nehmen wir hinzu, daS solche Formeln auSer den 
reaktionschemischen auch Wirkungen physikalischer Art, 
wie Lichtabsorption usw. voraussehen lassen, so darf 
man wohl ohne Ubertreibung sagen, daO durch die 
elektroatomistische wohl die allseitigste aller bisherigen 
Darstellungen der Funktion einer chemischen Verbindung 
ermoglicht zu sein scheint. 

Mitteilungen ails dem chemischen Institut der Universitat 
Berlin. 

Zur Kenntiiis 
der Waldenschen Uiiilcehrung VI. '1 

Verwandlungen der @-Aminobuttersiiure; 
von Emil Fischer und HeImuth Scheibler. 

(Eingelaufen am 8. Juli 1911.) 

Um die Frage zu entscheiden, ob eine Waldensche  
Umkehrung, die bisher nur bei a-substituierten Sauren 
festgestellt wurde, auch in der 15-Reihe stattfinden kann, 
haben wir friiher z, Versuche mit der linksdrehenden 

l) Vorgelegt dcr &ad. d. Wissenschaften, Berlin, 18. Mai 1911. 
Vgl. Sitzungsber. 1911, S. 566. Friihere Mitteilungen, Ber. d. d. chem. 
Ges. 40, 489 (1907); 41, 889 (1908); 41, 2891 (1908); 42, 1219 (1909); 
47, 2020 (1910); ferner diese Annalen 351, 123 (1911). 

%) E. F i s c h e r  und H. S c h e i b l e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 42, 
1219 (1909). 
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P-Osybuttersiiure angestellt, konnten aber bei der ober- 
fiihrung in Chlorbnttersaure und deren Ruckverwandlnng 
in O x y s h - e  keinen Wechsel der Konfiguration nach- 
weisen. V’ir haben deshalb die Untersuchung auf die 
P-Aminobuttersaure ansgedehnt. Sie ist bisher nur in 
der racemischen F o r m  bekannt. Ihre Spaltung in die 
optisch aktiven Komponenten hat uns besondere Miihe 
bereitet. Sie gelang erst durch Krystallisation des 
Camphersulfonates ihres Methylesters. 

Die aktive Aminosaure lieB sich nun auf zweierlei 
Weise in Oxysaure verwandeln, einmal durch salpetrige 
SBure nnd das andere Ma1 durch Behandlung mit Nitro- 
sylchlorid und nachtragliches Kochen der dabei ent- 
stehenden Chlorbuttersiiure mit Wasser. Beide Reak- 
tionen verlaufen lange nicht so glatt wie bei den 
a-dminosauren. AuBerdem findet ziemlich starke Race- 
niisierung statt. Trotzdem glauben wir den Beweis 
liefern zu konnen, daB beide Kege  von der gleichen 
-4 minosanre zu den beiden optisch entgegengesetzten 
Oxysiinren fiihren. 

cs*o%) 1-&Oxybuttersaure 
(1-3-Aminobuttersaiure / 

1-8-Chlorbuttersaure 0 + d-&Oxy- 

Daraus folgt weiter, da8 wenigstens bei einer der 
angewandten Reaktionen eine X aldensche Umkehrung 
stattfindet. Uieses Phanomen ist also nicht mehr anf 
die u-substituierten Sauren beschrankt. 

buttersiiure 

Barstellung des dl-P-Aminobuttersauremetltylesters. 

Da wir f u r  die nachfolgenden Versuche erhebliche 
Xengen des Esters notig hatten, so war es fur  uns 
wichtig, ein ergiebiges Verfahren fur seine Darstellung 
anszuarbeiten. W-ir haben deshalb die Methode von 
E n g e l  ’) zur Bereitung der P-Aminobuttersaure aus 

I) R. E n g e l ,  Bull. SOC. chim. 60, 109 (1888). 
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Crotonsaure und Ammoniak, die trotz der Verbesserung 
von Th. Cur t ius ' )  in bezug auf duabente und Reinheit 
des Produktes zu wunschen ubriglabt, etwas abgeandert. 
Dabei kamen uns die Beobachtungen von G. S t a d n i k o f f  ?) 

zustatten, daB bei dieser Reaktion als Nebenprodukt 
sym. P-Iminodibuttersaure entsteht. deren Menge aber bei 
langer Dauer des Erhitzens vie1 geringer ist. R i r  
kontien diese Erfahrungen noch durch die Beobachtung 
erganzen, daS die als Methylester isolierte [3-Iminodi- 
buttersiiure sich durch 24 stiindiges Erhitzen rnit uber- 
schiissigem, walSrigem Ammoniak auf 130-140° zum 
grofiten Teil in j3-Aminobuttersaure umwandeln lafit. 
Letztere haben wir bei dem Versuch in ganz reinem Zu- 
stand isoliert und durch die Analyse identifiziert. 

Entsprechend diesen Erfahrungen haben wir 100 g 
Crotonsaure rnit 1 Liter wabrigem, i n  der Kalte ge- 
slttigtem Ammoniak in einem eisernen, rnit Porzellan- 
einsatz versehenen Autoklaven 24 Stunden im Olbad auf 
130-140° (T'emperatur des 01s) erhitzt, dann die Losung 
in einer Schale auf dem Wasserbade verdampft und den 
Riickstand noch mehrmals rnit Kasser  eingedampft , urn 
das Ammoniak. moglichst zu entfernen. F u r  die Reinigung 
der Aminosaure haben wir ebenso wie S t adn ikof f  ihren 
Ester benutzt, aber s ta t t  der Athylverbindung den 
Methylester dargestellt, weil wir ihn anch fur die Spal- 
tung in die aktiven Komponenten notig hatten. Zu dem 
Zweck wurde die rohe Aminosaure rnit uberschussiger 
Salzsaure versetzt, wieder verdampft, der zuriickbleibende 
Sirup in 500 ccm Methylalkohol gelost und die Flussig- 
keit in der ublichen Weise rnit gasformiger Salzsaure 
gesattigt. Nach mehrstundigem Stehen wurde der Methyl- 
alkohol unter vermindertem Druck verdampft und die 
Veresterung rnit trocknem Methylalkohol wiederholt. 
Beim abermaligen Verdampfen unter vermindertem Druck 

') Th. Curtius,  Journ. prakt. Chem. [2] 70, 204 (1904). 
*) G. Stadnikoff ,  Zentralbl. 1909, 11, 1988. Ber. d. d. chern. 

Ges. 44, 46 (1911). 
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blieb das Hydrochlorid des Esters als Sirup zuriick. 
Znr Darstellung des freien Esters haben wir es nicht 
rnit Alkali, sondern rnit Ammoniak zerlegt. Zu dem 
Zweck wnrde der Sirup unter Kiihlung durch eine 
Mischung von Eis und Kochsalz unter Schiitteln rnit 
50 ccm bei 0 O gesattigtem methylalkoholischem Ammoniak 
langsam versetzt und schliedlich noch gasformiges 
Ammoniak eingeleitet, bis die Fliissigkeit ziemlich stark 
danach roch. Die Temperatur blieb dauernd unter Oo. 
I h n  wurde mit 500 ccm Ather versetzt, vom Chlor- 
ammonium abfiltriert, die Flussigkeit 10 Ninuten mit 
Kaliumcarbonat geschuttelt und unter vermindertem 
Druck aus einem Bade, dessen Temperatur nicht uber 
20° stieg, verdampft. Der Ruckstand wurde in weiiig 
..ither gelost, rnit Natriumsulfat getrocknet und nach 
dem Verjagen des Athers bei ungefahr 15mm fraktio- 
niert. Die Fraktion von 45-80° betrug 80 g. Sie 
wurde nochmals mi t  Natriumsulfat getrocknet. dber- 
rnalige Destillation gab jetzt 75 g (55 Proz. der Theorie) 
reinen Methylester (Siedep.,, = 62-63 O). Der Nachlaui 
war gering (3,7 g). Aus dem betrachtlichen Vorlauf 
wurden durch Verseifung rnit Wasser noch 7,5 g (6,2 Proz. 
(1. Th.) @-Aminobuttersaure erhalten. Die Cfesamtausbeute 
betrug also gegen 61 Proz. d. Th. 

0,1408 g gaben 0,2643 CO, und 0,1201 H,O. 
0,1794 g ,, 18,6 ccm Stickgas bei 18O und 760 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N (117,l) Gef. 
C 51,23 51,19 
€I 9,47 9,54 
K 11,96 12,02 

Der /I-Aminobuttersauremethylester kocht unter 
13mm bei 54--55O, dZo = 0,993. Er gleicht dem schon 
bekannten Athylester l), ist eine farblose, stark riechende 
Flussigkeit, die sich in Wasser, L41kohol, Ather und 
Ligroin leicht lost. 

*) E. F i s c h e r  und G. Roder ,  Ber. d. d. chem. Ges. 34, 37% 
(1901). 
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cll-/i'- Aminobuttcrsaure. 
Durch vierstundiges Kochen mit der zehnfachen Nenge 

Wasser am RuckfluSkiihler wird der Aminobuttersaure- 
ester vollig verseift, wie das Verschwinden der alkalischen 
Reaktion beweist , und beim Eindampfen der wadrigen 
Losung bleibt die inaktive 1-Aminobuttersaure sofort 
krystallinisch und fast rein zuruck. Zum Umkrystalli- 
sieren lost man am besten in trocknem, kochendem 
Methylalkohol, wovon etwa die 20 fache Gewichtsmenge 
notig ist ,  konzentriert diese Losung durch Abdampfen 
stark und fugt  dann etwa die zehnfache Menge heiSen 
Athylalkohol zu, worin die Aminosaure vie1 schwerer 
loslich ist. Beim Sbkiihlen erfolgt bald die Abscheidung 
von kugeligen Krystallaggregaten, die aus feinen Nadeln 
bestehen. I m  Vakuumexsiccator getrocknet, war dieses 
Praparat analysenrein. 

34 1 

0,1523 g gaben 0,2605 CO, und 0,1197 H,O. 
0,1675 g ,, 18,s ccm Stickgas bei 12O und 770 mm Druck. 

Ber. fiir C,H,O,N (103,l) Gef. 
C 46,56 46,65 
H 8,80 P,79 
N 13,59 13,52 

Die Aminosaure zersetzt sich beim Schmelzen unter 
Gasentwickelung, weshalb der Schmelzpunkt nicht kon- 
stant ist. Wir fanden ihn im Capillarrohr gegen 187 
bis 188O (korr. 191-192')), was mit der Angabe von 
W e i d e l  und R o i t h n e r l )  (184') oder S t a d n i k o f f * )  
(185-187 O )  geniigend ubereinstimmt. 

Nit  dem reinen Material haben wir die alteren Ver- 
suche uber die Benzoyl- s, und die Phenylisocyanat- 
~rerbindung~) wiederholt und bestatigt gefunden. 

Das K u p f e r s a l ~ ~ )  erhielt E n g e l  durch Kochen der 
waflrigen Losung der Aminosaure mit Kupferoxyd. Wir 

1) H. W e i d e l  und E. Roi thner ,  Monatsh. 17, 186 (1896). 
8) G. Stadnikoff ,  Ber. d. d. chem. Ges. 44, 47 (1911). 
3, E. F i s c h e r  und G. Rijder, Ber. d. d. chem. Ges. 34, 3755 

4, R. E n g e l ,  Bull. SOC. chim. 50, 102 (1888). 
(1901). 
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haben aber gefunden, da13 die Bildnng des Salzes viel 
langsanier erfolgt als bei den u-Aminosauren und fiihren 
zum Beweise dafiir folgenden Versuch an. 

0,5 g reine P-Aminobuttersaure wurde mit 10-15 ccm 
Wasser nnd uberschiissigem, frisch gef a11 tem Kupferoxyd 
1 Stunde gekocht, dann filtriert und stark eingeengt. 
Die Krystallisation des Kupfersalzes begann bald. Zur 
vijlligen Abscheidung wurde die Fliissigkeit noch mit 
dlkohol versetzt. Die Ausbeute betrug aber nur 0,27 g, 
also noch nicht die Halfte der Menge, die hatte ent- 
stehen niussen, und am dem Fi l t ra t  konnte viel unver- 
iinderte Aminosaure isoliert werden. 

M-ie E. F i s c h e r  und G. Zemplhnl)  betont haben, 
ist die Fahigkeit, in waflriger, kochender Losung reich- 
liclie Nengen von Kupferoxyd aufzunehmen, beschrankt 
auf die u- nnd 9-Aminosluren, denn y-, r7- und s-S%uren 
lijsen unter diesen Bedingungen das Metalloxyd entweder 
gar nicht oder nur in sehr geringer Menge. Wie obiger 
Versnch zeigt, besteht nun auch noch zwischen a- und 
p-Aminosauren ein Unterschied in der Leichtigkeit, die 
Kupferverbindung zu bilden. 

Man stellt deshalb das Kupfersalz der P-Arnino- 
bnttersaure besser so dar, daS man 1 g Saure mi t  0,9Gg 
(iiquimolekulare Nenge) reinem, aus Wasser umkrystalli- 
siertem Kupferacetat in heil3er waSriger Losung zu- 
sammenbringt, dann auf dem Rasserbade verdampft und 
nach Zusatz von W-asser das Verdampfen mehrmals 
wiederholt, bis der Geruch der Essigsaure verschwunden 
ist. Die Ausbeute ist nahezu quantitativ und das Kupfer- 
salz 1aSt sich durch Umlosen aus Wasser leicht reinigen. 
Es hat die von E n g e l  angegebene Zusammensetzung. 
Nnr beziiglich des Gehaltes an Krystallwasser beobach- 
teten wir eine kleine dbweichung. Sls das nur 5 Stunden 
an der Luft getrocknete Salz weitere vier Tage an der 
Luft bis zur Gewichtskonstanz gehalten wurde, entsprach 

I) Ber. d. d. chem. Ges. 42, 4883 (1909). 
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der Gewichtsverlust ungefahr 1 Mol. Wasser. Das so 
behandelte Salz enthielt dann noch 2 Mol. Wasser. 

0,4653 g verloren beim Trocknen an der Luft 0,0219 g. 
Ber. fiir Gef. 

1 Mol. H,O 5,60 4,71 

pentoxyd bei looo unter 15 mm Druck 0,0527 g. 

(C,H,O,K),Cu + 3H,O (321,s) 

0,4333 g, lufttrocken, verloren beim Trocknen iiber Phosphor- 

0,3177g gaben 0,0376 H,O. 
Ber. fiir Gef. 

(C,B,O,N),Cu f 2H,O (303,8) 
2 Mol. H,O 11,86 12,16 11,83 

0,2706 g, wasserfrei, gaben 0,0799 CuO. 
0,379‘1 g, ., , ,, 0,1124 cue. 

Ber. fiir (C,H,O,N)&h (267,7) Gef. 
c u  23,74 23,59 23,69 

P-~’aphtfialinsulfo-dl-~-aminobu~tersaure, 
C,,H,SO,. KII. CH(CH,). CH,. COOH 

Sie laDt sich in derselben Weise wie das /I-Xaph- 
thalinsulfoglycin l) darstellen. Beim Ansauern der alka- 
lischen Losnng fallt sie erst Glig aus, krystallisiert aber 
bald. Zur volligen Reinigung wurde sie aus der 250fachen 
Menge siedendeni W asser umkrystallisiert und fur die 
Analyse im Vakuumexsiccator getrocknet. 

0,1696 g gaben 0,1553 CO, und 0,0810 &O. 
0,2029 g ,, 8,4 ccm Stickgas bei 19O und 767 mm Druck. 

Ber. fiir C,4Fl,,0,NS (293,2) Gef. 
C 57,30 57,14 

N 4,78 4,82 
I1 5,16 5,34 

-411s Wasser krystallisiert sie in Prismen. Im 
Capillarrohr sintert sie von 163O (korr.) an und schmilzt 
bei 166-167O (korr.). In  Slkohol nnd Eseigester ist 
sie leicht loslich. W’egen der geringen Loslichkeit in 
Kasser  kann sie zur Abscheidung und auch zur Er- 
kennung d er  ,b’--dmino bu t tersanre b enu tz t wer den. 

I) E. F i s c h e r  und P. B e r g e l l ,  Ber. d. d. chem. Ges. 35, 3779 
(1902). 
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1-Iminodibuttersauremethylestrr. 

Er entspricht in Bildungsweise und Eigenschaften 
der von S t a d n i k o f f  beschriebenen Athylverbindung. ') 
K i r  haben ihn bei der Ilarstellnng des P-Aminobutter- 
siiuremethylesters als Nebenprodukt erhalten, besonders 
dann, wenn die Erhitzung der Crotonsaure mit Ammoniak 
nach der Vorschrift von C u r t i u s  ausgefuhrt wurde. 

Siedep.,, = 135O, Siedep.,, = 144-145O; d20 = 1,044. 
0,1512 g gaben 0,3050 CO, und 0,1186 H,O. 
0,2013 g gaben 11,2 ccm Stickgas bei 18O und 756 mm Dmck. 

Der zweimal destillierte Ester hat: 

Ber. fur C,oH,,O,N (217,2) Gef. 
C 55,25 55,02 
H 8,82 8,78 
N 6,45 6,44 

Spaltung des dl-@- Aminobuttersauremethylesters in die opti.wh 
aktiuen Komponenten. 

Zn einer Losung von 11 G g d-Camphersulfosanre 2, 
(0,5 1101.) in 350 g trocknem Methylalkohol fugten wir 
nnter Kiihlung zuerst 58,5 g reinen P-Aminobuttersaure- 
inethylester (0,5 Mol.) und dann unter Umschutteln 
1300 ccm trocknen Ather. Nach kurzer Zeit begann die 
Krystallisation des Camphersulfonats, das sehr leichte 
mikroskopische Nadelchen bildet. Nach 12 stundigem 
Stehen im Eisschrank wurde die Krystallmasse, welche 
die Fliissigkeit ganz durchsetzte, scharf abgesangt und 
rnit einer auf O o  abgekuhlten Mischung von 1 T1. trocknem 
11ethylalkohol und 3 T'ln. trocknem Ather ausgewaschen. 
Die Ausbeute betrug ungefahr 130 g oder der Oe- 
samtmenge des gelosten Salzes. Das Salz enthalt den 
Ester der linksdrehenden Aminosaure im Uberschu5, das 
Fil trat  diente dementsprechend zur Darstellung der 
d-Verbindung. Das krystallisierte Salz wurde von neuem 
in cler doppelten Gewichtsmenge trocknem Methylalkohol 
gelost und nach Zusatz des dreifachen Volumens Ather 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 44, 47 (1911). 
,) A. R e y c h l e r ,  Bull. SOC. chim [3] 19, 121 (1898). 
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im Eisschrank der Krystallisation iiberlassen, wobei 
wieder ungefahr der Gesamtmenge ausfielen. Die 
Trennung der beiden Camphersulfonate ging leider anf 
diesem Vege  so langsam vor sich, dall selbst nach zehn- 
maligem Umkrystallisieren die optische Aktivitat der 
aus dem Salz isolierten Aminosaure erst 40 Proz. des 
richtigen Wertes betrug. Wir haben uns deshalb in der 
Regel mit vier oder funf Krystallisationen begnugt und 
die aus dem Salze regenerierte Aminosaure durch Kry- 
stallisation aus lCIethylalkoho1 gereinigt. Nach der funften 
Krystallisation betrug die Menge des Camphersulfonates 
nur noch 45 g. Selbstverstandlich haben wir dann alle 
Mutterlaugen systematisch aufgearbeitet. 

Ans dem Camphersulfonat lie6 sich der freie Ester  
auf folgende Art isolieren. 45 g Salz wurclen in e twa 
22 ccm warmem Methylalkohol gelost uncl hierzn ein 
geringer UberschuB von methylalkoholischem Ammoniak 
von bekanntem Titer xugegeben. Das schwer losliche 
Animoniumcamphersulfonat krystallisierte bald und wurde 
vollstandig durch Zusatz des zehnfachen Volumens Ather 
gefallt. Nach einstundigem Stehen im Eisschrank wurde 
abgesaugt, mit etwas Ather nachgewaschen und das  
Fi l t ra t  unter vermindertem Druck bei etwa 20 O ein- 
gedampft. Rei der Destillation des Ruckstandes unter 
12 mm Druck ging nach einem betrachtlichen Vorlsuf 
der Ester von 53-57O uber. Er wurde mi t  Natrium- 
sulfat getrocknet und zeigte bei abermaliger Fraktio- 
nierung bei 13 nim den Siedep. 54-55'. 

0,1710 g gaben 0,3204 CO, und 0,1440 H,O. 
0,1869 g gaben 19,4 ccm Stickgas bei 17O und 744 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,O,N (117,l) Gef. 
C 51,23 51,lO 
H 9,47 9,42 
N 11,96 11,83 

Der zweimal destillierte Ester hatte d19 = 0,991, er drehte irn 
1 dm-Rohr bei 19 O und Natriumlicht 6,91 O ( r t  0,02 O) nach 
links. Mithin 

[.IF = - 6,07O ( A  0,020). 
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K i e  spl ter  auseinandergesetzt wird, ist diese Zahl 
Biel zu klein. Sie betragt kaum des richtigen M'ertes. 

Durch Kochen mit Wasser lieferte dieser Ester eine 
Aininosaure von der spezifischeii Drehung - 7,9 ". 

Aus der Mntterlauge, die bei der oben beschriebeneii 
ersten Krystallisation des d-camphersulfosauren l-l!l-Amino- 
buttersauremethylesters blieb und die noch 41 g Salz 
eiithielt, wurde in  der gleichen Keise ein rechtsdrehen- 
der P-Aminobuttersauremethylester dargestellt. Er hatte 
iiach zweimaligem Destillieren denselben Siedepunkt, 
drehte aber etwas starker, und zwar bei 20° und Natrium- 
licht 8,81° (+ 0,02') nach rechts; dZo = 0,989. Mithin 

[a160 = + 8 , 9 l C  (* 0,02O). 

0,1828 g gaben 0,3415 CO, nnd 0,1554 H,O. 
0,1755 g 16,8 ccm Stickgas bei 15O und 777 mm Druck. 

13er. fur C,I-I,,O,N (117,l) Gef. 

H 9,47 9,50 
C 51,23 50195 

N 11,96 11,48 

Bus diesem Ester wurde dnrch Verseifung eine 
P-.\minobnttersaure voii [.]ao = + 10,l" gewonnen. Nimnit 
man an, da13 die spater beschriebene aktive Aminosaure 
von [alp = + 35:3O optisch rein gemesen ist und daS 
bei der Verseifuung des Esters keine Raceinisation ein- 
tr i t t ,  so wurde sich fur den reinen Methylester ungefahr 
[u]? = + 31 O berechnen. 

I-p-Aninobuttersaure. 

Znr Gewinnung der Aminosaure aus dem Campher- 
sulfonat ihres Est,ers ist dessen Isolierung nicht notig. 
Man kommt bequemer zum Ziel, wenn man seine atherisch- 
methylalkoholische Losung, die nach dem Auskrystalli- 
sieren des camphersulfosauren dmmoniunis resultiert, 
wiederholt mit kleinen Mengen TT'asser ausschuttelt, bis 
dieses nicht mehr alkalisch reagiert. L)as lie4 sich dnrch 
zehnmaliges Ausschutteln leicht erreichen. Die ver- 
einigten wallrigen Losungen des Esters wurden dann 
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4 Stunden am Riickflubkuhler gekocht und schliedlich 
die Flussigkeit unter vermindertem Druck verdampft. 
Die Ausbeute an Aminosaure war  so gut wie quantitativ. 
Die weitere Verarbeitung dieses Praparates auf optisch 
reine Aminosaure geschah durch Krystallisation aus 
trocknem Methylalkohol. Wir wollen den Verlauf der 
Krystallisation schildern fur 8 g Aminosaure von [a]Y = 
- 6,6O, die also noch iiber 80 Proz. inaktive Substanz 
enthielt. Die 8 g Rohyrodukt wurden in etwa 200 ccni 
trocknem Methylalkohol gelost und auf 40 ccm eingeengt. 
Nach 15 stiindigem Stehen im Eisschrank waren 4.5 g 
[.ID = - 12' auskrystallisiert. Die nach Einengen des 
Filtrats erhaltene zweite Krystallisation von 1,7 g erwies 
sich als fast inaktiv. Beim weiteren Umkrystallisieren 
obiger 4,5 g aus der vierfachen Gewichtsmenge Methyl- 
alkohol wurden erst  3 g von - 18,2O und dann 2,l g 
von - 26,8O erhalten. Das Praparat  war  nun soviel 
schwerer loslich geworden, dafi die zur Losung erforder- 
liche Menge Methylalkohol relativ erheblich erhoht werden 
mnbte und dad nach dem Einengen auch schon aus der 
achtfachen Gewichtsmenge Methylalkohol der grodere 
Teil wieder ausfiel. Es wurden so erhalten 1,3 g von 
- 33,6O, dann 1 g von - 34:9O und schliedlich 0,6 g von 
[u]h" = 35,2O. Da dasselbe Resultat auch bei der rechts- 
drehenden Aminosaure erhalten wurde, so scheint hiermit 
der richtige Wert ganz oder doch nahenu erreicht zu 
sein. Leider war uns eine weitere Prufung durch Kry- 
stallisation aus anderen Losungsmitteln nicht moglich, 
denn aas Trennungsverfahren ist nicht allein recht miih- 
Sam, sondern auch sehr verlustreich. Aus diesem Grunde 
haben wir auch fur die Umsetzungen der Aminosaure 
nicht die Praparate vom hochsten optischen Wert,  son- 
dern die leichter zuganglichen mittleren Krystallisationen 
verwendet. Die von nns erhaltene reinste aktive @-Amino- 
buttersaure unterscheidet sich von dem Racemkorper sehr 
deutlich durch die Krystallform, die geringere Schmelz- 
barkeit und die geringere Loslichkeit in iliethylalkohol. 
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JYLhrend der RacemkSrper aus Methylalkohol in 
mikroskopischen Nadelchen ausfallt, die meist zu kuge- 
ligen Aggregaten vereinigt sind, krystallisiert die aktive 
SLure ans Nethylalkohol i n  gut ausgebildeten, dicken 
I’rismen, die wir leicht bis zu 1 mm Lange erhielten. Beim 
langsamen Verdunsten dei- waflrigen Liisung ini Vakuum- 
exsiccator bekamen wir diiiinere, bis zu 1 em lange 
Prismen. Der Geschinack ist wenig charakteristisch. 
Die dminoslure hat keinen richtigen Schmelzpunkt. Beim 
raschen Erhitzen im offenen Capillarrolir tritt gegen 
220°, also etwa 30° hoher als beim Racemkorper, vollige 
Zersetzung unter Gasentwickelung ein. Die iiber Schwefel- 
siiure getrocknete Substanz verlor bei 76O und 15 mm 
uber P,O, nicht mehr an Gewicht. Die optisch reinste 
Aminosaure gab folgende Zahlen: 

0,1201 g gaben 0,2059 CO, nnd 0,0964 H,O. 
0,1118 g ,, 12,s ccm Stickgas bei 15O und 772 mm Druck. 

Ber. fur C,H,O,?U’ (103,l) Gef. 
c 46,56 46,76 
H s,so 8,98 
N 13,59 13,64 

0,1290 g Snbstanz, gelost in Wasser. Gesaintgewicht 1,2947 g. 
d*O = 1,025. Drehung im 1 dm-Rohr bei 20 O und Il’atriom- 
liclit 3,590 (f 0,020) nach links. Mithin 

[u]Y = - 35,2O ( *  0,2O). 

l\;ir fiihren auch noch die optische Untersuchung 
der vorlet,zten Krystallisation an: 

0,1290 g Substanz, gelost in Wasser. Gesamtgemicht 1,2917 g. 
dpo = 1,025. Drehung im 1 dm-Eohr bei 20° und Natrium- 
licht 3,5$O (+ 0,02O) nach links. Mithin 

[u]? = - 34,90 (* 0,2”). 

d-@- Aminobuitersiiure. 

Sie wnrde aus dem in der ersten methylalkoholischen 
Nutterlange verbliebenen Camphersulfonat des rechts- 
drehenden Methylesters genau so dargestellt, wie zuvor fur 
die 1-Verbindung beschrieben ist. Das Rohprodukt hatte 
hier schon [.If,” = + 10,lO. Es gelang dementsprechend 
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auch durch Krystallisation aus Methylalkohol rascher, 
die hoch drehenden Praparate zu erhalten. Die vorletzte 
Krystallisation zeigte [a12 = + 34,9O (& 0,4O). F u r  die 
letzte Krystallisation geben wir die vollen Daten. 

0,1520 g gaben 0,2597 CO, und 0,1214 HzO. 
0,1146 g ,, 13,2 ccm Stickgas bei 19O und i 6 2  mm Druck. 

Ber. fur C,H,O,N (103,l) Gef. 
C 46,56 46,60 
H 8,SO 8,94 
N 13,59 13,3? 

0,1297 g Snbstanz. Gesamtgewicht der waBrigen Losung 
Drehung im 1 dcm-Rohr bei 20°  1,3561 g. 

und Natriumlicht 3,45O (& 0,02O) nach rcchts. 
dzo = 1,023. 

Mithin 
[4E" = + 35,3O (f 0,20). 

Die Substanz zeigte in Krystallform, Loslichkeit, 
Geschmack und Verhalten in der Hitze Ubereinstimmung 
m i t  dem Antipoden. 

Von diesem Praparat haben wir auch noch die 
Drehung in salzsaurer nnd in alkalischer Losung bestimmt. 

0,0434 g Substanz, gelost in n-Salzsaure. Gesamtgewicht 
0,4843 g. d20 = 1,04. Drehung in 'Iz dm-Rohr bei 20°  
und Natriumlicht 1,45O ( f  0,02O) nach rechts. Mithin 

[~t]6~ = + 29,7O (* 0,4O). 

0,0343 g Substane, gelost in n-Natronlauge. Gesamtgewicht 
0,3805 g. d*O = 1,06. Drehuug im dm-Rolir bei ZOO 
und Natriumlicht 0,70° (* 0,02O) nach rechts. Mithin 

[a39 = + 14,7O (* 0,4O). 

l-/I-dminobiittPrsaure und solpetrige Saurp. 
Die Verwandlung der Aminosaure in die Oxyverbin- 

dung geht hier nicht so leicht vonstatten wie bei den 
diphatischen u-Aminosauren. Uasselbe zeigte sich bei 
der /I-Amino-/I-phenylpropionsaure l) und durfte also fur 
die meisten /3-L4minosauren gelten. 

1 g 1-p-Aminobuttersaure von [u]? = - 28,7O wurde 
i n  10 ccm n-Schwefelsaure (1 Mol.) gelosteund mi t  einer 

l) E. F i s c h e r ,  H. S c h e i b l e r  und R. G r o h ,  Ber. d. d. chem. 
Ges. 43, 2028 (1910). 
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kunzentrierten Losung von 0,7 g Natriumnitrit (1 Mol.) 
bei O o  langsam versetzt. Nach 4 Stunden haben wir 
nochmals 2 ccm 5 n-SchwefelsSCure und 0,7 g Natrium- 
nitrit in konzentrierter, wabriger Losung zugefiigt. Nacli 
weiteren 4 Stunden wurde das dritte Mol. Natriumnitrit 
und 2 ccm 5 n-Schwefelsaure angewandt. Nachdem nun 
die Flussigkeit noch weitere 24 Stunden im Eisschrank 
anfbewahrt war ,  haben wir sie mit einem geringen 
UberschuS von 3chwefelsaure versetzt, dann niit Natrium- 
sulfat gesattigt und schliefllich in einem Atherextraktions- 
apparat 12 Stunden ausgezogen. Nachdem oer Ather 
unter vermindertem Druck verdampft war, wog der olige 
Ruckstand 0,8 g ;  er  enthielt etwas Salpetersanre. Eine 
zweite 12 stiindige Extraktion der wa5rigen Flussigkeit 
blieb resultatlos. Der Ruckstand von 0,s g wurde mit 
wenig Kasser  aufgenommen, wobei ein 01 iibrig blieb. 
Um dies zu entfernen, haben wir die Flussigkeit mit 
etwas Tierkohle geschuttelt, filtriert und unter geringem 
Druck verdampft. Zum Ruckstand wurde Rasser  ge- 
fiigt und wieder eingedampft und diese Operation wieder- 
holt, bis das Destillat nicht mehr saner reagierte. Der 
Riickstand enthielt die B-Oxybuttersaure. Er wurde mit 
n-Natronlange neutralisiert, wovon 3,84 ccm notig waren. 
Darans berechnet sich, da5 im giinstigsten Falle 39,5 Yroz. 
der theoretischen Menge von (3- Oxybuttersaure vor- 
lianden waren. Die neutrale Losung hinterlie5 beim 
Verdunsten das Natriumsalz der /I-Oxybuttersaure, das 
nach einmaligem Umkrystallisieren aus Blkohol optisch 
gepruft wurde. Getrocknet wurde bis zum konstanten 
Gewicht unter 15 mm Druck bei looo. 

0,1557 g Substanz, gelost in Wasscr. Gesamtgewicht der 
LGsung 1,5656 g. dpo = 1,05. Drehung irn 1 dm-Rohr bei 
20 O und Natriumlicht 037 O (+. 0,02O) nach rechts. Mithin 

[a]f,O = + 5,s O (* 0,2 O). 

Es handelt sich also urn d-P-Oxybuttcrsaure. Da aber 
das Natriumsalz im optisch reinen Zustand die spezifische 
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Drehung - 14,5O hat'), so war obiges Praparat zii 
62 Proz. racemisiert. Bei dem Versuch, durch noch- 
maliges Umkrystallisieren aus Alkohol die Bktivitat zu 
steigern, zeigte sich die gegenteilige Wirkung. 

0,0910 g Substanz. Gesamtgewicht der wii6rigen Losung 
Drehung im 1 dm-Rohr bei 20° und 1,2345 g. 

Natiumlicht 0,26O (+ O,OZO) nach rechts. 
dZo = 1,05. 

Mithin 
[alp = + 3,40 (+ 0,20). 

Von diesem Praparat wurde eine Natriumbestimmung 

0,0761 g gaben 0,0437 Na,SO,. 
ausgefiihrt : 

Ber. f i r  C,H,O,Na (126,l) Gef. 
Na 18,24 18,59 

Ein zweiter Versuch mit 2 g 1-(3-Aminobuttersaure 
von nur [ u ] % ~  = - 5 O  gab ein ahnliches Resultat. Das 
Natriumsalz der hier entstandenen j3-Oxybuttersaure 
drehte nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol ebenfalls 
nach rechts, aber vie1 schwacher als zuvor. 

0,1444 g Substanz. Gesamtgewicht der waSrigen Losung 
Drehung im 1 dm-Rohr bei 20° und 1,4688 g. 

Natriumlicht O,MO (* 0,02') nach rechts. 
deo = 1,05. 

Mithin 
[a]io = + 1,6O (+ 0,no).  

/?- dminobuttersauremethylester und salpetrige 8aure. 

Die Einwirkung der salpetrigen Saure auf inaktiven 
@-Aminobuttersaureathylester ist schon von Cur t iu s  und 
Miiller untersucht worden.') Sie erhielten dabei ein 
01, das nach der Destillation die Zusammensetzung des 
(3-Oxybuttersaureesters hatte. Uber den Verlauf der 
Reaktion und die Susbeute machten sie keine Angaben. 
Um Erfahrungen iiber die Behandlung des teueren aktiven 
Esters zu sammeln, haben wir den Versuch mit dem in- 
aktiven /?-Aminobuttersauremethylester wiederholt. 

1) A. M a g n u s - L e v y ,  Arch. f. experim. Pathol. u. Pharm. 46, 

*) T h .  C u r t i u s  und Mul le r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 37, 1277 
390 (1901). 

(1 904). 
23 * 
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2 g Ester  wurden in 20,5 ccm n-Schwefelsaure 
(1,2 3101.) bei O o  eingetragen und dazu langsam eine kon- 
zeutrierte Losung von 1,4 g Natrinmnitrit (1,2 Mol.) unter 
Umriihren zugetropft. Die Stickstoifentwickelung trat, 
bald e i a  Nach vierstundigem Stehen bei O o  wurde die 
Losung rnit Natriumsulfat gesattigt , ausgeiithert, die 
Stherisehe Losung rnit Natriumsulfat getrocknet und das 
beim Verdampfen des Athers zuruckbleibende 01 frak- 
tioniert. Unter 12 mm ging bei 60-70° ein 01 (0,73 g) 
iiber, wahrend im Kolben ein bedeutender Ruckstand 
zuriickblieb. Um den Ester als Derivat der /I-Oxybutter- 
siinre zu kennzeichnen, haben wir daraus das charakte- 
ristische Katriumsalz der P-Oxybuttersanre hergestellt. 
])as 61 wurde in 9,5 ccm n-Natronlauge gelost und zur  
volligen Verseifung 12 Stunden bei Zimmertemperatur 
auf bewahrt, dann rnit SchwefelsLnre neutralisiert, unter 
verniindertem Druck verdampft, der Riickstand rnit wenig 
hberschiissiger 5 n-Schwefelsaure ilufgenommen und diese 
Fliissigkeit rnit trocknem Natriumsulfat verrieben. dus 
tlieser Alasse lie13 sich im Extraktionsapparat die p-Oxy- 
butterslure leicht ausziehen. Nach dem Verdampfen des 
i t h e r s  losten wir den Rijckstand in Wasser, filtrierten 
die rnit Tierkohle geklarte Flussigkeit , verdampften 
ilann uuter verniindertem Druck und wiederholten 
nach Zugabe von Wasser das Eindampfen, bis das  
Uestillat nicht mehr sauer reagierte. Dadurch werden 
kleine Mengeu fliichtiger, organischer Sauren entfernt. 
Die riickstiindige p - Oxybuttersaure haben wir rnit 
n-Natronlauge neutralisiert, wozu 5,5 ccm erforderlich 
waren. Die Losung des Natriumsalzes wurde unter 
vermiiidertem Druck verdampft und das Salz aus Al- 
kohol umkrystallisiert; Ausbente 0,45 g. Zur Snalyse 
war  nochmsls aus Alkohol umgelSst und unter 12 mm 
Ilruck bei looo iiber Phosphsrpentoxyd getrocknet 
IV or  den. 

0,1806 g gaben 0,2524 CO, und 0,0903 H,O. 
0,0.~02 g ,, 0,0455 Na,SQ,. 
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Ber. fur C,H,O,Na (126,l) Gef. 
C 3S,06 38,12 

Na 18,24 18,37 
H 5,59 5,59 

Auf dieselbe Art haben wir 2 g des linksdrehenden 
P-Aminobuttersauremethylesters durch salpetrige Saure 
zersetzt und d a m  ein Praparat  von [u], = - 7 O  ver- 
wandt,  das also nach fruherer Darlegung zu ungefahr 
3/4 racemisiert war. Der destillierte Oxysaureester, der 
allerdings nicht ganz rein war,  drehte im 'I, dm-Rohr 
2,63O nach rechts. Das wurde auch ungefahr einem zu 

racemisierten d -/I- Oxybuttersaureester entsprechen, 
denn fur den moglichst reinen optischen Antipoden haben 
wir fruher im dm-Rohr eine Linksdrehung von 11,16O 
beobachtet. l) 

S u s  dem Ester wurde, wie zuvor beschrieben, das 
Natriumsalz bereitet und ails Alkohol umkrystallisiert. 

0,1505 g Substanz, ge16st in Wasser. Gesamtgewicht der 
Liisung 1,5371. d20 = 1,048. Drehung im 1 dm-Rohr bei 
20° und Natriumlicht 0,17O (& 0,02O) nach rechts. Mithin 

[ I X ] ~ O  = + 1,7O (&  0,2'). 

Bei der Wiederholung des Versuches mit demselben 
Susgangsmaterial erhielten wir ein Natriumsalz von 
[u]p = + 2J0; dieses Praparat  diente auch zur dnalyse. 

0,0268 g Substanz, gel6st in Wasser. Gesamtgewicht der 
Liisung 0,2731 g. d ' O  = 1,048. Drehung im 'Ip dm-Rohr 
bei 0,1 lo  (& 0,023 nach rechts. Mithin 

[ I X ] ~ ~  = + 2,l  ( &  0,4 ') . 
0,0910 g gaben 0,0530 Xa,SO,. 

Ber. fur C,H,O,Na (126,l) Gef. 
Na 18,24 18,S6 

Endlich haben wir noch denselben Versuch mit 2 g 
des rechtsdrehenden P-Aminobuttersauremethylesters von 
[.]So = + 8,9 O ausgef'uhrt und linksdrehendes oxybutter- 
saures Natrium erhalten. 

l) E. F i s c h e r  und H. S c h e i b l e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 42, 
3222 (1909). 
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0,2043 g Substanz, geltist in Wasser. Gesamtgewicht 2,0199 g. 
dpo = 1,048. Drehung im 1 dm-Rohr bei 20° und Natrium- 
licht 0,16O nach links. Mithin 

[a]? = - 1,5O. 

Da das reine Natriumsalz [a]F = - 14,5O hat1), so 
waren die von uns erhaltenen Praparate zwar sehr s tark 
racemisiert, wie es bei dem von uns benutzten Ausgangs- 
material erwartet werden niu8te; aber nach den be- 
obachteten Drehungen des Esters und des Natriumsalzes 
kann man doch nicht zweifeln, da8 aus dem 1-/?-Amino- 
buttersguremethylester der Ester der d-/I-Oxybuttersaure 
entstanden war. Baraus folgt, dap  die Wirkung der sal- 
petriyen Saure somohl auf die aktive p- Aminohutlersaure als 
auch auf ihren Methylester optisch in gleichem Sinne verlailft. 

P>rzcandlung der /3-Amitiobuttersaure iu P-Clilorbuttersaure 
durch Nitrosylchlorid. 

Ini Gegensatz zu den u-Aminosauren wird die 
j3-Aminobuttersaure in halogenwasserstoffsaurer Losung 
durch Stickoxyd nnd Chlor oder Brom bei O o  und ge- 
wohnlichem Druck sehr Iangsam angegriffen. Die Um- 
setzung erfolgt jedoch, wenn man das urspriingliche 
Verfahren von W. A. T i l d e n  und F o r s t e r 2 ) ,  die Smino- 
sauren niit fertigem Nitrosylchlorid unter Druck zu be- 
handeln, auf die /?-Saure anwendet. Man kann zu dem 
Zweck die gepulverte P- Aminobuttersaure mi t  einem 
groflen Uberschu8 von Nitrosylchlorid im geschlossenen 
Rohr unter Zusatz von Glasperlen schiitteln, wobei nach 
1-2 Tagen bei gewohnlicher Temperatur Losung er- 
folgt. Soch besser verwendet man eine Losung der 
(5'- Aminobuttersaure in starker Salzsaure, fiigt unter 
starker Abkiihlung iiberschiissiges Nitrosylchlorid zu und 
lalit im geschlossenen Rohr 2-3 Tage bei Zimmer- 
temperatur stehen. Das Nitrosylchlorid lost sich unter 
diesen Bedingungen in erheblicher hlenge mit dunkel- 

l) M c K e n z i e ,  Journ. chem. SOC.  Sl,  1402 (1902). 
?) Journ. chem. SOC. 67, 489 (1595). 
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branner Farbe und bewirkt dann die Umwandlung der 
Aminosanre. Wir haben den Versuch zunachst rnit 
racemischer P-Aminobuttersaure ausgefuhrt. 

1,5 g Sminosaure wurden im Einschmelzrohr niit 
3 ccm 25 prozentiger wal3riger Salzsaure gelost, d a m  
ungefahr 5 g Nitrosylchlorid (5 Mol.), das in bekannter 
Weise aus Kochsalz und Bleikammerkrystallen vorher 
bereitet war ,  zudestilliert, wahrend das Rohr auf etwa 
- 40° abgekuhlt war, dann das Rohr zugeschmolzen und 
24 Stnnden bei gewohnlicher Temperatur auf bewahrt. 
Als das Rohr nun in fliissiger Luft abgekuhlt und ge- 
offnet wurde, eiitwich eine grofle Menge Gas. Das wieder 
geschlossene Rohr wurde nach 24 sJundigem Stehen bei 
Zimmertemperatnr in gleicher Weise geoffnet. Obschon 
noch Druck vorhanden war ,  haben wir doch den Ver- 
such nun unterbrochen. Beim langsamen Auftauen ent- 
wich die Hauptmenge des unveranderten Nitrosylchlorids, 
der Rest wurde unter vermindertem Druck bei gewohn- 
Iicher Temperatur verjagt. Die im Rohr zuruckbleibende 
farblose Flussigkeit haben wir rnit deni doppelten Vo- 
lumen Wasser verdiinnt, wobei ein 01 ausfiel, und die 
gesamte Mischung ausgeathert. In  der wa13rigen Losung 
war noch eine geringe Menge (0,l g )  einer in Ather un- 
loslichen, stickstoffhaltigen Substanz, sehr wahrsclieinlich 
das Hydrochlorid von unveranderter $minosanre. Der 
rnit Natriumsulfat getrocknete, atherische Auszug hinter- 
lie13 beim Verdainpfen einen farblosen Sirup, etwa 1 g. 
Er war ein Gemisch von P-Chlorbuttersaure rnit anderen 
Produkten, von denen eines fest ist, vie1 Chlor enthalt 
und von Alkalien rnit gelber Farbe unter Zersetzung ge- 
lost mird. Zur Isolierung der 8-Chlorbuttersaure haben 
wir daher das Rohprodukt in mehreren Portionen rnit 
Petrolather (etwa 15 ccm) kurz aufgekocht, die vereinigten 
Auszuge in Eis abgekuhlt nnd vom Ungeliisten abgegossen. 
Nachdem nun der Petrolather unter vermindertem Druck 
verdampft war, wurde das zuruckbleibende 01 rnit n-Na- 
triumcarbonatlosung in geringem Uberschnll durch- 
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geschiittelt. Hierbei ging die Hauptmenge ohne Farbe 
in Losung, wiihrend ein stechend riechendes 0 1  zuriick- 
blieb, das durch Ausathern entfernt wurde. Die alka- 
lische Losung gab beim Ansauern die /3-Chlorbuttersaure, 
die in atherischer Losung getrocknet und nach dem 
Verdanipfen des Athers fraktioniert wurde. Ausbeute 
0,25 g ,  die unter 15 mm Druck bei ungefahr 103' bis 
105' kochten. Das Produkt war  in 10 Tln. Wasser klar 
loslich. Eine Chlorbestimmung zeigte, dafi es noch nicht 
ganz rein war. 

0,1361 g gaben 0,1534 AgC1. 
Ber. fur C,H,O,Cl (122,5) Gef. 

c1 28,94 27,87 

Znm Beweise: daS es sich aber wirklich urn j:-Chlor- 
buttersanre handelt, haben wir 0,3 g eines Praparats, das 
anf die gleiche Art dargestellt war,  durch Kochen mit 
\\-asser auf die friiher fur den d-P-Chlorbuttersanre- 
niethylester beschriebene Weise I) in das Natriumsalz der 
inaktiven P-Oxybuttersaure verwandelt. Seine Menge 
betrng nach dem Umkrystallisieren ails Alkohol 0,15 g. 

0,0730 g gaben 0,0407 Na,SO,. 
Ber. fur C,H,O,Na (126,l) Gef. 

ila 18,24 18,05 

Yemuch mit d-(3-Aminobuttersaure. Verwandt wurden 
2 g Aminosaure von [a]? = + 24,2". Die Ausbeute an 
destillierter P-Chlorbuttersaure war 0,3 g. Sie drehte 
ziemlich stark nach links. Zur weiteren Reinigung diente 
das Silbersalz. F u r  seine Bereitung wurden 0,3 g Saure 
in 2,45 ccm eiskaltem, wafirigem n-Ammoniak (1 Mol.) ge- 
lost und durch eine Losung von 0,5 g Silbernitrat (1,2 Mol.) 
in 2 ccm Wasser bei 0' gefallt. Nach dem Suswaschen 
mit Eiswasser und Trocknen im Vakuumexsiccator be- 
t rng die Menge des Salzes 0,35 g. Es bildet farblose, 
ziemlich lichtbestandige Nadeln. Die dnalyse, die durch 

I) E. F i s c h e r  und H. S c h e i b l e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. $2, 
~ ~~ 

1226 (1909). 
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Erhitzen mit rauchender Salpetersaure ausgefiihrt wurde, 
zeigte, daO das Salz noch nicht ganz rein war. 

Ber. fur C,H,O,ClAg (229,4) Gef. 

c1 15,46 15,77 

0,0974 g gaben 0,0621 AgC1. 

Ag 47,03 47,98 

Wir baben es deshalb bei 0' in n-Salpetersaure ge- 
lost und die von einer geringen Menge Chlorsilber rasch 
abfiltrierte Flussigkeit sofort rnit der aquivalenten Menge 
n-dmmoniak ebenfalls bei O o  wieder gefallt. Das rasch 
mit Eiswasser gewaschene und im Vakuumexsiccator ge- 
trocknete Salz diente sowohl fur die Bestimmung des 
Silbers wie fur die optische Untersuchung. Zu dem 
Zweck wnrde das Salz rnit uberschiissiger n-Salzsaure 
bei gewohnlicher Temperatur geschuttelt, das Gesamt- 
gewicht der Losung festgestellt, dann filtriert und die 
Losung optisch untersucht. Das ausgewaschene Chlor- 
silber wurde nochmals in verdunntem Ammoniak gelost 
und durch Salpetersaure wieder abgeschieden. 

0,0835 g Silbersalz (entsprechend 0,0446 g 0-Chlorbuttersaure), 
versetzt mit n-Salzsaure. Gesamtgemicht 0,9866 g. Be- 
rechnet fur AgC1 0,0522 g, also Gemicht der Liisung 
0,9344 g. Drehung im 1 dm-Rohr bei 20° und Natrium- 
licht 1,1g0 (& 0,02") nach links. dzo = 1,02. Mithin 

= - 24,4"(& 0,4"). 

0,0835 g gaben 0,0519 SgC1. 
Ber. fiir C,H,O,CIAg (229,4) Gef. 

Ag 47,03 46,78 

Wir haben auch noch aus dem Silbersalz die Chlor- 
buttersaure durch n-Salzsaure in Freiheit gesetzt, aus- 
geathert, in der atherischen Losung getrocknet und den 
Ather moglichst sorgfaltig verdampft. Der Ruckstand 
wurde in waflriger Losung optisch untersucht. 

0,0632 g Substanz, gelost in Wasser. Gesamtgewiclit 1,2883 g. 
a?'' = 1,02. Drehung im 1 dm-Rohr bei 20° und Natiium- 
licht 1,20° (& 0 , 0 2 3  nach links. Mithin 

[a]$ = - 24,O (&  0,4O). 
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Fiir die P-Chlorbuttersaure, die auf die gleiche Art 
a m  dem Silbersalz der ganz reinen d-Saure in Freiheit 
gesetzt war ,  haben wir unter genau denselben Be- 
dingungen wie bei der ersten oben angefuhrten Be- 
stimmnng den Wert [alp = + 47,7O gefunden. Die mit 
Nitrosylchlorid bereiteten Proben waren somit etwa zur 
HBlfte racemisiert. Da aber schon die angewandte 
d-[9-&ninobuttersaure von = + 24,2 O zu ’I, racemisch 
war,  so kann man sagen, daS bei der Umwandlung der 
Aminosaure in Chlorsaure keine starke Racemisation 
stattfindet. 

Kinen mehr qualitativen Versuch Lhnlicher Srt 
liaben wir mit der linksdrehenden @-Aminobuttersaure, 
die allerdings nur [a$” = - 14O hatte, durchgefuhrt und 
so eine Chlorbuttersaure erhalten, deren 10 prozentige 
Toluollosung im I/, dm-Rohr 0,40° nach rechts drehte. 

Im  AiischluB an obige Versnche wollen wir noch 
einige neue Erfahrungen mitteilen uber Eigenschaften 
und Darstellung der 

d-p- Chlorbmttersaure. 

Im Besitze groBerer Mengen konnten wir die Saure 
durch wiederholte Krystallisation reinigen. F u r  ihre 
Uarstellung haben wir wie friiher l) die aus diabe- 
tischem Harn gewonnene 1-/3-0xybuttersaure benutzt. 
Die Veresterung der Saure hat auch gegen die friihere 
Vorschrift eine kleine Andernng erfahren. 

100 g der siruposen SBure wurden rnit 300 g trocknem 
Methylalkohol, der 1 Proz. HC1 enthielt, 4 Stunden am 
RiicliflnBkiihler gekocht, dann die Salzsaure durch drei- 
stiindiges Schutteln rnit Kaliumcarbonat entfernt und die 
filtrierte Losung unter vermindertem Druck verdampft. 
Der zuriickbleibende Sirup wurde mit trocknem Ather 
aufgenommen, die von den ausgeschiedenen Salzen ab- 
filtrierte Losung verdampft und der Ruckstand fraktio- 

I) E. F i sche r  und H. Scheib le r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 43, 
1224 (1909). 
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niert. Unter 13 mm Druck ging die Hauptrnenge von 
60-70 O iiber. Zur volligen Reinigung wurde nochmals 
rnit Natriumsulfat getrocknet und fraktioniert. Ausbeute 
etwa 60 g. Das Verfahren ist, nicht allein bequemer, 
sondern auch ergiebiger als das fruher beschriebene. 
Das Drehnngsvermogen variierte bei verschiedenen Dar- 
stellungen. Es wurde niemals hoher als der fruher an- 
gegebene Wert [u]F = - 21J0 gefunden, lag aber ofters 
einige Grade niedriger. 

Die Bereitung des d-P-Chlorbuttersauremethylesters 
aus der Oxyverbindung haben wir ebenfalls verein- 
facht. 

I n  30 g P-Oxybuttersauremethylester von [u]ho = 
- 18,1°, die durch eine Mischung von Eis und Salz gekiihlt 
waren, wurden 66 g gepulvertes Phosphorpentachlorid 
(1,25 3101.) in kleinen Portionen im Lauf von 2 Stunden 
eingetragen. Der durch ein Chlorcalciumrohr vor Feuchtig- 
keit geschutzte Kolben blieb noch einige Stunden bei 0' 
und dann 24 Stunden bei Zimniertemperatur stehen. Die 
fast ganz fliissige Miscliung wurde nun auf 50 g zer- 
stol3enes Eis,  das sich in einem weiten E r l e n m e y e r -  
Kolben befand, gegossen und nun unter steter Kuhlung 
und Schutteln mit festem Natriumbicarbonat neutralisiert. 
Wir  haben nun mehrere solcher Portionen vereinigt und 
den p-ChlorbuttersLuremethylester, der rnit Ather etwas 
fluchtig ist, unter starker Kuhlung mit Athylchlorid aus- 
geschuttelt. Nach dem Abdestillieren des Athylchlorids, 
das wieder zu neuen Extraktionen benutzt werden kann. 
wurde der Ester noch mit Natriumsulfat getrocknet und 
unter 13 mm Druck fraktioniert. 60 g Oxysaureester 
gaben bei der ersten Destillation 37 g und bei noch- 
maliger Fraktionierung 34 g Chlorbuttersauremethylester ; 
au5erdem ein hoher siedendes Nebenprodukt (13,5 g). 
Den Siedepunkt fanden wir in Ubereinstimmung mit der 
friiheren Angabe bei 48-51O. Unter gewohnlichem 
Druck lag er  bei 148-152O. [u]bO = + 22,6O. Dieser 
Wert  ist aber sehr wahrscheinlich zu niedrig, da bei der 
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Verseifung des Esters eine ziemlich stark racemisierte 
Chlorbuttersaure entstand. 

Die T-erseifung des Esters durch starke Salzsaure 
haben wir neuerdings, um Racemisation moglichst zu 
vermeiden, bei Zimmertemperatur ausgefuhrt. 

20 g Ester von [a];' = + 22,6O wurden mit 100 ccrn 
Salzsanre (d = 1,19) bei ungefahr 20° bis zur Losung ge- 
schiittelt, was ungebhr  2 Tage dauerte. Die Flussigkeit 
blieb dann bei derselben Temperatur 8 Tage stehen, 
wnrde nun mit dem gleiclien Volumen Raseer  verdunnt 
nnd bei O o  mit einer konzentrierten Losung von Kalium- 
carbonat bis zur alkalischen Reaktion versetzt. Nachdem 
der unverseifte Ester ausgeathert war, wurde die wabrige 
Liisung angesauert, ausgeathert, der atherische Auszug 
niit Satriunisulfat getrocknet und nach dem Yerdampfen 
des :ithers unter 13 mm Druck destilliert, wobei die 
Chlorbuttersaure konstant bei 101 O kochte. dusbeute 
nur 11,5 g, da ein Teil des Esters noch nicht verseift 
war. Fu r  diese Saure lag [a12 zwischen + 27 nud + 29O 
in 10 prozentiger Liisung in n-Satronlauge. S u s  den1 
Priiparat lie13 sicli aber eine vie1 hoher drehende Saure 
gewinnen. Zu dem Zweck haben wir 14  g der destil- 
lierten SLure mit 3,5 ccm Ligroin vermischt, in einer 
AIischung von Eis und Salz gekuhlt, die bald ausgeschie- 
denen Krystalle abgesaugt und mit wenig kaltem Ligroin 
gewaschen. Susbeute 6,2 g. Sie wurden ails 7 ccm 
warmem Ligroin auf die gleiche Weise umkrystallisiert 
und dabei 5,4 g zuriickgewonnen. Bei nochmaliger Kry- 
stallisation anderte dieses Praparat  weder den Schmelz- 
punkt noch die spezifische Drehung. Zur Snalyse war  
im T'akuum uber Paraffin und Phosphorpentoxyd ge- 
trocknet. 

0,1711 g gaben 0,2451 CO, und 0,0888 H,O. 
0,1824 g ,, 0,2130 AgCl. 

Ber. fur C,H,O,C1(122,5) Gef. 
C 39,lB 39,07 
H 5,76 5,so 
c1 28,95 28,89 
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Diese vermutlich reine d-~-Chlorbuttersaure schmolz 
bei 43 - 44,5 O, wahrend der Schmelzpunkt des Racem- 
korpers bei 16--16,5O angegeben ist.l) 

Sie krystallisiert aus warmem Ligroin in ziemlich 
groBen Prismen und ist hierin schwerer loslich als der 
Racemkorper. F u r  die optische Untersuchung haben wir 
die Losung in Wasser benutzt. Die nachfolgenden 
Zahlen beziehen sich auf zwei Praparate, von denen das 
erste zweimal und das andere zum drittenmal aus Ligroin 
krystallisiert war. 

0,2222 g Substanz, gelost in Wasser. Gesamtgewicht der Lii- 
sung 2,2485 g. d9O = 1,025. Drehung im 1 dcm-Rohr bei 
20°  und Natriumlicht 5,04O (&  0,02O) nach rechts. Mithin 

[a160 = + 49,8O (& 0,2O). 

0,131 6 g  Substanz, Gesamtgewicht der wabrigen LSsuug 1 , 3 4 8 3 ~ .  
dBo = 1,025. Drehung im 1 dm-Rohr bei 2 0 °  und Natrium- 
licht 4,95O (5 0,023 nach rechts. Mithin 

[.I9 = + 49,50 ( *  0,2*). 

Ferner wurde noch das Drehungsvermogen der Lo- 
sung in Toluol ermittelt. 

0,1387 g Substanz, gelost in Toluol. Gesamtgewicht 1,3876 g. 
deo = 0,890. Drehung im 1 dm-Rohr bei 20°  und Natrium- 
licht 4,24O (& O,0ro) nach rechts. Mithin 

[a]Bo = + 46,6O ( &  0,2'). 

Um das Drehungsvermogen des Natriumsalzes zu er- 
mitteln, wurde die Saure bei O o  in der aquivalenten 
Menge n-Natronlauge gelost. Die Losnng ist bei Zimmer- 
temperatur hinreichend bestandig. 

0,0309 g Substanz , gelijst in n-Natronlauge. Gesamtgewicht 
0,3397 g. dzo = 1,06. Drehung im '/* dm-Rohr bei 20° und 
Natriumlicht 1,99 O (* 0,02 O) nach rechts. Mithin 

[a12 = + 41,3O (& 0,4O). 

Silbersalz der d-/I-Chlorbuttersiiura. 
0,5g Siiure wurde mit 1 ccm Wasser ubergossen, 

auf 0' abgekuhlt, durch Zusat,z von 4,08 ccm n-Ammoniak 

l) A. M. Cloves ,  diese Annalen 319, 360 (1901). 
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(1 Mol.), das ebenfalls auf 0'' abgekiihlt worden war, ge- 
lost und sofort durch eine starke, waBrige Losung von 
0,8 g Silbernitrat (1,2 Mol.) gefallt. Wird das alsbald in 
feinen, farblosen Nadeln krystallisierende Silbersalz nach 
kurzem Stehen abgesaugt, mit kaltem Tasse r  gewaschen 
und im Vakuumexsiccator getrocknet, so halt es sicli 
anch am Lichte ziemlich lange unverandert. Ausbeute 
gegen 90 Proz. d. Th. Zur Bestimmung von Silber und 
(:hlor wurde das Salz in der iiblichen Keise  mit 
raucliender Salpetersaure im Rohr zerset,zt. 

0,1163 g gaben 0,0725 AgC1. 
Ber. fur C,H60,C1Ag (229,4) Gef. 

c1 15,46 15,43 
Ag 47,03 46,92 

Auf dieselbe Weise laDt sich das sehr ahnliche 
racemische (3-chlorbuttersaure Silber darstellen, von dem 
ebenfalls eine Analyse ausgefiilirt wurde. 

0,2053 g gaben 0,1280 AgC1. 
Ber. fur C,H,O,ClAg (229,4) Gef. 

c1 15,46 15,42 
Ag 47,03 46,92 

Eine andere Probe des aktiven Silbersalzes haben 
wir durch Zersetzung mit Salzsaure in bezug auf Silber- 
gehalt und Drehungsvermogen ebenso analysiert, wie es 
friiher fur das aus Aminobuttersaure erhaltene aktive 
chlorbuttersaure Silber beschrieben wurde. 

0,1301 g Silbersalz (entsprechend 0,0695 g d-B-Chlorbuttersaure), 
behandelt mit n-Salzsaure. Gesamtgewicht 1,4950 g. Be- 
rechnet fur AgCl 0,0814 g ,  also Gewicht dcr LSsung 
1,4136g. Drehung im 1 dm-Rohr bei 20° und Natrium- 
licht 2,39 O (f 0,02 O) nach rechts. dao = 1,02. Mithin 

[a39 = + 47,7O (* 0,20). 

0,1301 g gaben 0,0812 AgC1. 
Ber. fur C,H,O,CIAg (229,4) Gef. 

Ag 47,03 46,97 

Im Besitz groDerer Mengen der stark drehenden 
d-,%Chlorbuttersaure haben wir endlich die friiher nur 
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fluchtig studierte Verwandlung in 1-P-Oxybuttersaure 
wiederholt. 

und 
Die Oxybuttersaure wurde als Natriumsalz isoliert 
analysiert. 
0,0773 g gaben 0,0443 Na2S0,. 

Ber. fur C,H,O,Na (126,l) Gef. 
Na 18,24 18,57 

0,1201 g Substanz, gelost in Wasser. Gesamtgewicht 1,2788 g. 
d y o  = 1,048. Drehung im 1 dm-Rohr bei 20° und Natrium- 
licht 0,43O (& 0,02O) nach links. Mithin 

[a]g = - 4,4" (& 0,2O). 

Das Salz war  also zu 70 Proz. racemisiert. Dabei 
ist aber zu berucksichtigen, daO bei der Krystallisation 
des Salzes, die fur die vollige Reinigung unvermeidlich 
ist, der Racemkiirper sich anreichert. 

Darstellung einiger Aminosauren aus den Phenyl- 
hjdrazonen der Ketosauren mit Aluminium- 

amalgam und Bereitung der optisch aktiven 
-Aminovalerians%ure ; 

von Emil Fisder  und Reinhart Groh. 
(Eingelaufen am 8. Juli 1911.) 

Nach J. T a f e l  lassen sich die Phenylhydrazone durch 
Natriumamalgam und Essigsaure in Anilin und Smin 
spalten, und die Ausbeute ist so gut, daO manche Smine 
auf diese Weise am leichtesten darzustellen sind. Un- 
bequemer wird die Methode bei Bereitung von Amino- 
sauren, weil ihre Trennung von den Natriumsalzen lang- 
dauernde Operationen notig macht. 

Da wir fur die Studien uber 14-aldensche Um- 
kehrung grodere Mengen der y-hminovaleriansanre nBtig 




